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ziehen, das rolie Chlorlitbium in koblensaures Salz zu verwandeln 
und zwar dadurch, dass man das  Salz in der kleinstsn erforder- 
lichen Menge concenfrirten kaustischen Ammoniaks auflcist und 
in die= m6glichst kalt gehaltene L6sung Stiickchen von kohlen- 
saurem Ammoniak legt. In der Warme und besonders in der  
Siedehitze wfirde sich das kohlensaure Lilhion mit Chlorantmo- 
nium wieder in Chlorlithium und kohlens. Amnioniak umsetzen. 
Das in der Kilte gefsllte kohlensatwe Lithion wird auf ein Filter 
gebracht und mit Alkohol ausgewaschen , wodurcli das Chlorna- 
trium entfernt wird. 

xxx. 
Ueber die Ursache des Leuchtens gewisser 

Harper  beim Erwiirmen. 
Yon 

Prof. A. Whrdttcr. 

(Aas den Sitzangsber. d. kais. Akad. d. W. ZR Wien. Bd. IX.)  

Der Zweck der vorliegetiden Arheit is1 die Ausrnittelung der 
Ursache des Leuchtens, welches man an melrreren K3rpern beob- 
achtet, wenti sie in einem finstern Raume bis zu einer gewissen 
Temperatur erwsrmt werden. Anfangs war es nur meine Absicht 
diese, am Phosphor lringst bekannte, ja sogar an keinem andern 
K6rper so auffallend hervorlretende Eigenschaft, fiber deren Er- 
klarung die Naturforscher immer noch verschiedener Meinung 
sind, zu errorschen, wozu ich durch mchrere, gelegentlich bei 
andern Arbriten mit dieseni K5rper gemachten Beobachtungen, 
veranlasst wurde. Nachdem rnir dies aber fiir dcn Phosphor 
gelungen war ,  lag der Gedanke nahe, auch zu versuchen, ob 
nicht andere K6rper ibnliclie Erscheinungen und zwar p u s  dem- 
selben Crunde eeigen. Diese Vermutliung bat die Erfahrung bis 
jetzt fclr den Schwefel, das Selen und Arsen bestitigt. 

Alle die genannten K6rper leuctiten bei einer bestimmten 
Temperatur, die niedriger ist als jene, bei welcher das Verbrenilen 
derselben eintritt und erleiden dabei eine Oxydation , welche die 
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Ursache d i e m  Leuchtens ist. Hiebei werden eigentbiimlicbe 
Verbrennungsproducte gebildet , welche von deneo verschieden 
sind, die beim gewhbnlichen Verbrennen derselben entstehen. 

Ich werde mich aber fiir jetzt bloss auf das Verhalten des  
Phosphors beschrinken und die Richtigkeit des obigen Satzes 
einstweilen nur  fiir diesen bewmen.  

B e r z e l i u s  erkllrte sich bekanntlich fib die Ansicht, dass 
der Phosphor nur durch Verdunstung leuchtc? uod stiitzte sich 
dabei auf die filr richtig angenommenen Thatsachen, dass der 
Phosphor auch im TO r r i c e l l i ' s c h e n  Vacuum und in Gasen, 
die keiiien freien Sauerstoff enthalten, leuchte, jedoch nur  SO 

lange, bis der  Raum filr die in demselben berrschende Tempe- 
ratur mit Phosphordunst gesritligt ;st*). 

F is c h  e r **) suchte zu zeigen, dass diese Thatsachen, und 
somit aucL die daraus gezogenen Schliisse unricbtig seieo. und 
dass wenn der Phosphor leuchte, dies immer nur der Oxyda- 
tion, nie aber  blosscr Verdunstung zuzuschreiben sei. 

F i s c  h e r behauptet niiinlich: der Phosphor leuchte weder 
im T o r r i c  e 1 l i  'schen Vacuum noch in Gasen, die wirblich ab- 
solut frei von unggbundenem Sauerstoff sind; dass ferner eine 
sehr geringe Menge Sauerstoff genige, das Leuchten des Phos- 
phors durch lange Zeit zu erbalten. 

Hierauf machte Ma r c h a n d "*) sine Reihe von Versuchen 
bekannt, welche zum Zwecke batten 2 u  zeigen, dass der Pbss- 
phor sowohl durch blosse Verdunstung als auch durch Oxyda- 
tion leuchte, und dass bei den Versuchen Fi s c h er's frerndar- 
tige Einflasse die Ursache des Nicbtlcuchtens des Phosphors in 
sayerstoflfreien Gasen wiiren. 

Nach M a r c ti a n  d leuchtet der Phosphor ohne Unterbre- 
chung fort, wenn Gase, denen kein freicr Sauerstoff beigemengt 
ist, i b e r  denselben w e g s t r h e n .  

M a r c h a n d  liess aber mehrere Punkte in F i s c h e r ' s  Ar- 
beit ganz unerbrtert, auch llsst sich gegen seine Versuche Man- 

*) Siehe dessen Lehrbsch der Chemle. 5. Aufl. 1843, Bd. I, s. 195. 
**) Journal f i r  prakt. Chemie Bd. XXXV, S. 343, 1845. 
***) Journal f i r  praLt. Chemie Bd. L, S. 1, 1850. 
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ches einwenden, so dass durch sie die Frage noch keineswegs 
entechieden iet. 

Meine Versuche , welche zur endlichen Aulklarung dieses 
Verhaltens dienen sollten, wurden in einem vollkommen fiosteren 
Raume angestellt, und ich war jedesmal mit einem oder zwei 
Beobachtern so lange in demselben, bis das Auge fiir sehr schwacbe 
Lichtreize empanglich war. 

Unter der  Glocke der  Luftpumpe leuchlet der Phosphor 
anfangs etwas starker, dann aber leuchtet e r  beim weiteren Ver- 
diinnen unverandert fort. 1st das Barometer bis aiif 1 Millim. 
herabgesunken, so erhebt sich, ungefihr 10-15 Minulen nach- 
dem man zu verddnnen aufl:6rte, eine leucblende Flamrne von 
dem Phosphor. Diese erfiillt bald, indem sic sic11 an den Win- 
den der  Glocke verbreitet, deo ganzen innern Raum derselben 
mil einer leuchtenden, undorchsiclhgen, blihlichen Atmospbare, 
durch welche man niclit einmal die Phospbontange erkennen 
kann. Eine halbe bis eine Minute spilter zielit sich diese leuch- 
tende AtmosphZre wieder urn die Phosphorslange zusammen, 
welche dann noch einmal erscheint und alles bleibt nun dunkel, 
selbst wenn man die Glocke erwarml. Verdiinnt man, nacbdem 
der  Phosphor zu leuchten aufgeh6rt hat, iiocb linger fort, so 
sieht man nur  ein abwechselndes Leucbten in den beiden gli- 
sernen Cylindern bei jedem Kolbenhube. Eine hBchst geringe 
Menge Lnft in die Glocke gebracht, bewirkt, dass sich die Glocke 
Wr eine kurze Zeit mit einer leuchtenden Almosph5re fullt, ein 
s c h h e r  Versucb der  sich 3 -4 Ma1 wiederholen Iisst. 

WSre hier die Verdunstung allein die Ursache des Leucb- 
tens, so miisste dasselbe sich wemgstens momentan in der  
Glocke bei jedem Kolbenhube zeigen, da es in dem Cylmder 
sichtbar ist , was nur geschehen kann, wenn Phosphorgas in 
denselben lritt, das der  in d e r  Glocke verdunstende Phosphor 
abgibt. A u s  der  OxyPation erkllrt sich die Erscheinung ohne 
Schwierigkeit. Da nimlich der Phosphor, urn zu leiichten, sehr 
wenig Sauerstoff bedarf, und neben freiem Sauerstoff kein 
Phosphorgas bestehen kann, oboe sich zugleich zu oxydiren, so 
leucbtet der Phospbor selb,ot bei starker Lunverdiinnung eine 
Zeit lang unveldndert fort. Endlicb aber  muss die Menge des 
Sauerstoffes so abnebmen, dass die Menge des sich bildenden 

Diese Versuche sind folgende : 

1, 
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Phosphorgases iiberwiegt, dann wird sich dieses in dem Raume 
verbreiten, dabei noch die letzten Antheile ron SanerstoB unter 
Leucbteo aufnebmen, und so die Erscheinnng, welche eben be- 
schrieben wurde, hervorbringen. 

2. Um die widersprechenden Angaben iiber das Verhalten 
des Phosphors im T o rr i c  e I li’scheo Vacuum aufzukliiren, 
wurde diesem, damit die Verdunstung darin mbglichst stark sei, 
eio Hauminhalt von ungefihr 265 Cub. Cent. gegeben. Der in 
denselben gebraclite Phosphor zeigtc aber nicht die geringsk 
Lichterscheinung, und zmar selbst dann nirht, als e r  in der  
mbglichst schief gehaltenen Rbhre, wobei sich das Vacuum auf  
etwa die HilRe verrninderte, bis ziim Koclien erhitzt, und diese 
rasch in die verlicale Slellung gebraclit wurde. Der Phospbor 
sublimirte hiebei bis in den obersten TIieil der Rfihre und legte 
sich daselbsl in diinnen glsnzenden Bliittchen an. Der Phosphor 
kann also sehr lebhart verdunsten ohne zu leuchten, und ge- 
rade dieses negative Resultat is1 beweisend, wahreod ein durcli 
einige Zeit fortdauerndes Leuchten immer noch durch die An- 
nahme von etwas vorhandener LiiR hltte erklHrt werden kbdnen, 
also nicht entschieden fiir die Verdunstungs-Ansicht gesprochen 
haben warde. 

3. Als Phosphor in eine von innen befeuchtete, durch 
QuecksiBer abgesperrte Glocke gebracht wurde, in der sich etwa 
800 Cub. Cent. reinen, durch Elrktrolyse eraeugten IVasser- 
stomgases befanden, leuchtrte e r  durcli etwa eine Viertelstunde. 
Als nun die Glocke mit heissem IVasser unigebeo, und so die 
Temperatur in derselben bis auf 8o-9Oo C. erh6ht wurde, 
zeigte sich nicht das mindesle Leiichten obnohl hierbei eine 
so starke Verdunstung des  Phosphors statthnd, dass die Wand 
derselben mil feinen Kiigelchen von subliiuirtem Phosphor he- 
deckt war. Auch dieser Versuch ist, als ein negativer, vollkom- 
men entscheidend gegen die Verdunstungsansicht. Das anfiing- 
liche Leucbten riihrt omenbar von einer geringen Menge Luft 
her, die bei einer so grossen Glocke vollkomrnen zu beseiligen 
ganz unrnbglich ist. 

4. Da M a r c b a n d  behauptete, der Phosphor leuchte un- 
uoterbrochen, selbst in Gasen, die keine Spur  von freiem Sauer- 
slofTe enthalten, wenn diese nur daraber fortstrbmen, so rnussten 
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die Versuehe auch unter diesen Urnstloden aogestellt werden. 
Sch verwendete hierzu Wasserstoffgas, und zwar sowohl durch 
Elektrolyse, als auch auf gew3hnliche Weise mittelst Zink und 
Schwefelsiiure dargestelltes. Das durch Elektrolyse erzeagte Gea 
str6mte aus einer B u n s e n ' s c h e n  Flasche durch eine daran ge- 
kittete borizontale Halire, und die Einrichtung war so getroffen, 
dass der ganze Apparat, ehe die Wasserzersetzung begann, mit 
Fliissigkeit gefiillt war, so dass das Gas gar keine Lull, sondern 
niir Wasser zu verdrjngen hatte. Auch war keiiie Kautschuk- 
r6hre als Verbindung gebraucht, sondern der game Apparat be- 
stand gewissermassen aus einem Stick. Der Phosphor leuch- 
tete nicht im geringsten, selbst dann nicht als er  bedeutend er- 
hitat rmrde. 

Bei dem Versuche mit auf gewBhaliche Art bereitetem 
Wasserstoffgase war die Einrichtung so getromen, dass das Gas 
zuerst durch Aetzkali, Schwefelsiiure etc. vollkommen gereinigt 
und geruchlos gemacht war, und dann in eine etwa 2 Meter 
lange R6hre bat,  deren erste mit dem Entwickelungs-Apparate 
verbundene B l f i e  sorgfaltig gereinigte und vorher in  Wasser- 
stoffgas erhitzte Kupferdrehspiine enthielt, miihrend sich in der 
zweiten Hilfte, die mittelst einer abgebogenen Rahre durch Was- 
ser ebgesperrt war ,  der  Pliosplior befand. Dieser Theil der 
Rlihre ragte diirch eine durchlohrts Tliiire in das finstere Zim- 
mer, wiihrend der andere Theil, so wie der ganze iibrige Ap- 
yarat ausser demselben sich befand. 

Der  Phosphor lcuchtete nocli fort, selbst nachdem das Gas 
]finger als 6 Stiinden ununterbrochen durch den Apparat str6mle, 
und wiirde schr  walirscheinlicli so lange fortgeleuchtet baben, 
als Phosphor in der  Rijhre vorbanilen war. Als aber das Kupfer 
bis zum schwachen Gliihen erliitzt war, verlijscbte der Phosphor 
sehr  bald, Less man dassclbe aber wieder erkalten, so fing es 
auch sogleich mit der f r iheren Leblianigkeit zu leuchten an. 

So lange das Kupfer erhitzt wird, d. h. Sauerstoff auf- 
nimmt, also wihrend der Phosplior nicht leuchtet, leuchtet der 
Kork, durch welchen das in das Wasser getauehte Robr geht, 
an seiner innern Fiiche, bei raschem Gsssmome leuchten auch 
die eotweichenden Gasblasen; so wie aber das Kupfer erkaltet 
uod der Phosphor wieder leuchtet, ist auch am Korke kein 
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Leucbten mehr wabrzunehmen. Wenn nrirnlich der Phosphor 
nicht leuchtet, so kann der w e g s t r h e n d e  Wasserstoff Phos- 
yhorgas aufnehmen, an der inneren Fliche des Borkes befindet 
eich aber, durch DiKusion, immer eine dirnne Schicl t Sauer- 
stoff, welche das Leuchten desselben verursacht. Sot ald aber  
der Phosphor zu leucliten heginnt, consumirt er selbsl die ge- 
ringe Menge des in dem Case enthaltenen Sauerstoffes und bis 
zu dem Kork gelangt kein Phosphorgas mehr. 

Dieser ganze Vzrsuch ist f i r  sich so sprechend und so 
entscheidend gegen die Ansicht, dass es  ein Leuchten durch 
Verdunstnng gebe, dass er keiner weiteren Erliuteriing bedarf, 
e r  zeigt aber airch ganz deutlich die Ursache, welche M a r -  
c h a n d  zu einem falschen Schlusse verleitete. Da derselbe n im-  
lich hinter der mit Platinschwamm gefdlten PGhre, welche die 
Beseitigung der kleinen Menge voo dem WasserstoITgas beige- 
mengten Sauerstoffe durch Wasserlddung bewirken solhe und 
wohl auch bewirkte, noch eine Ctrlorcalciumr6hre anbrachte, was 
mindestens die Anwendung von zwei Kautschukrdhrchen und 
vier Iiorken erforderte : so war dadurclr lrinreichend Gelegenheit 
fiir Zutritt von Sauerstoff gegeben, urn das in seinen Versuchen 
unausgesetzt fortdauernde Leuchten zu erkliren. 

Was die iibrigen Einmendungen 31 a r c h a n d’s negen F i  - 
s c h e r ’ s  Versuche im Ganzen betrim, so muss ich hier lber  
auf meine Abhandlung selbst verweisen. Jedenfalls glaube ich, 
ist man nach dem hier Angeftihrten zu dem Schlusse berechtiget : 
Das e s  nicht zweierlei Ursachen fcr das Leuchten des Phosphors 
gibt, sondern dass dieses ganz allein der  Oxydatioo desselben 
zuzuschreiben is t ;  es ist der erste Grad der  Verbrennung, 
deren dieser Kijrper fihig ist. bei dem die sogenannte phospha- 
tische Siure ,  entweder ein Cemeoge voii unterphosphoriger S&ure 
und Phoephorsiure, oder eine bestimmte, jedoch sehr  leicht in  
diese beiden Kllrper zerfallende Verbiiidung, gebildet wird. 




